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Je früher und strukturierter die 
Rehabilitation nach Schlaganfall 
einsetzt, desto besser sind die 
Chancen für die Betroffenen, ihr 
Leben mit einem größtmöglichen 

Maß an Teilhabe und Selbstbestimmung fort-
zusetzen. „Rehabilitation erfolgt immer in 
einem interdisziplinären Team“, erklärt Ralf 
Schmidt, Pfl gedienstleiter in der Fachklinik 
Herzogenaurach. Was den Patienten dabei am 
besten unterstützt, ist die „aktivierende, the-
rapeutische Pfl ge“, die mit allen anderen 
Therapien möglichst eng verzahnt ist. Thera-
peutische Pfl ge heißt: individuelle Patienten-
ziele erreichen durch Beobachten, Interventi-
onen anbieten, Reaktionen abwarten und 

Patienten und Angehörigen mit einbeziehen. 
Was können Pfl gende in den Akutkliniken 
also tun, um den Patienten zu fördern und ihn 
bestmöglich auf die Rehabilitation vorzube-
reiten? Eine Maxime lässt sich formulieren: 
„Je öfter und frequenter Therapie erfolgt, des-
to besser sind die Aussichten für den Betrof-
fenen“, sagt Schmidt. Denn über dieses Vorge-
hen lässt sich die sogenannte Neuroplastizität 
des Gehirns unterstützen. 

> Plastizität des Gehirns ist die Chance
„Das Gehirn ist plastisch“, erklärt Privatdozent 
Dr. Tobias Leniger, Chefarzt des Neurozent-
rums Niedersachsen (NZN), „das heißt, es kann 
sich nach einer Schädigung umorganisieren, 

neue Netzwerke bauen und so Funktionen 
wiedererlernen. Das ist die große Chance in 
der Rehabilitation.“ 

Neue bildgebende Verfahren, vor allem solche, 
die auch den Hirnstoff echsel abbilden können 
– wie ein PET-Scan –, belegen diese These: Das 
Hirn reagiert auf Schäden – es will sich erhalten, 
will sich neu organisieren. Diesen Selbsterhal-
tungstrieb zeigt das Gehirn übrigens bis ins hohe 
Alter, auch wenn die Fähigkeit zur Reorganisa-
tion dann schwächer wird. Deshalb profi iert 
jeder Betroffene on einer Rehabilitation. 

Nach einer Schädigung, wie einem Schlagan-
fall, ist das gesamte Gehirn in der Frühphase 
übererregt. Es fällt dem gestörten Organ schwer, 
Information richtig zu kanalisieren. „Rehabili-
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Lückenlos handeln
„Time is brain“ heißt es. Aber eigentlich benötigt der Slogan einen Zusatz: 
„Time is brain, function is life“. Denn die Alltagsfunktionen bestimmen, 

wie selbstständig ein Patient nach dem Schlaganfall leben kann.
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tation hat das Ziel, eine möglichst eindeutige 
Zuordnung und damit die Funktion wiederher-
zustellen“, erklärt Leniger. Zudem sollten die 
neuen Netzwerke so nahe wie möglich an dem 
Ort angesiedelt sein, wo sie vor der Schädigung 
auch waren. Dann sind die Erfolge besser. 

> Früh und gut dosiert starten
Um das Gehirn bei der Neuorganisation zu 
unterstützen, sollten Pfl gende in der Akut-
klinik die Patienten früh mobilisieren. Aller-
dings in den ersten Tagen wohldosiert. „Nach 
heutigem Wissensstand sollte die Rehabilita-
tion zwar früh beginnen, aber anfangs nicht 
zu intensiv sein“, fasst Leniger zusammen. 
Hintergrund: Um den Infarktkern mit nekro-
tischem Gewebe befind t sich eine Zone na-
mens „Tissue at risk“, also vitales Gewebe, in 
dem die Durchblutung vermindert ist. Die 
Nervenzellen sind dadurch zwar funktionell 
gestört, aber noch nicht zerstört. „Um dieses 
Tissue at risk – auch Penumbra genannt – rin-
gen wir“, sagt Leniger. Dort sei die Funktion 
wiederherstellbar. Um das „Tissue at risk“ 
durch zu starkes Training nicht zu überfordern, 
sollten sich die Betroffenen anfangs nur gut 
dosiert belasten. „Das gilt je nach Infarktgröße 
zumeist für die ersten drei bis fünf Tage, da-
nach kann die Rehabilitation losgehen“, sagt 
Leniger. Wie weit ein Patient in der Akutpha-
se gehen sollte, „dafür braucht es durchaus 
Gespür“. Ärzte, Pfl ge und Therapeuten sollten 
eng zusammenarbeiten und sich besprechen: 
Wie ist der Befund? Wie zeigt sich der Patient 
klinisch? Wie sind die Komorbiditäten? Und 
dann zusammen mit dem Patienten entschei-
den: Wie weit kann die Belastung gehen?

> Immobilität unbedingt vermeiden
„Was Kollegen in den Akutbereichen von An-
fang an anstreben sollten, ist eine dosierte und 
langsame Mobilisation“, erklärt Leniger. Be-
wegung nachhalten, Patienten in die Senk-
rechte bringen oder in den Aktivrollstuhl, 
vielleicht ein paar Schritte vor dem Bett gehen 

lassen. Das fördert Koordination, Motorik, 
Kraft und Kreislauffun tion und es lässt sich 
mit pfl gerischen Interventionen und Prophy-
laxen leicht verknüpfen. Zu vermeiden ist 
Immobilität. Sonst müssen die Kollegen in der 
Rehabilitation erst die Hürden der ungewoll-
ten Bewegungsunfähigkeit überwinden, bevor 
die eigentliche Rehabilitation beginnen kann. 

> Wie lernt der Mensch?
Wichtig in der Rehabilitation ist, ganze Bewe-
gungen zu trainieren und nicht nur Teile da-
von. „Das Training sollte komplexe Alltagssi-
tuationen nachvollziehen – Wasch- und 
Anziehtraining möglichst am Waschbecken“, 
sagt Schmidt. Durchaus auch die Hand für eine 
Bewegung führen – oder sie den Patienten 
selbst führen lassen. „Also schauen, was kann 
der Patient, und ihm dann über Pfl ge oder 
Hilfsmittel Kompensation anbieten – aber 
möglichst wenig Aktion übernehmen.“

Leniger fasst das Rehabilitationskonzept des 
NZN so zusammen: „Wir trainieren nach dem 
‚Massed Practice‘-Prinzip: stetiges Trainieren 
an der individuellen Leistungsgrenze – mit 
häufigen Wiederholungen alltagsrelevanter 
Aufgaben, die Erlerntes verfestigen. Besonders 
bedeutsam ist dabei, die verschiedenen Pro-
fessionen eng zu verzahnen: Beübt der Ergo-
therapeut etwa den eigenständigen Umgang 
mit der Zahnbürste, muss die Pfl gekraft das 
wissen, damit sie die Aktivität am Folgetag 
fortführt und in den Alltag des Patienten über-
nehmen kann.

> Von der Akutklinik in die Reha
„Für uns ist extrem wichtig, dass uns der Pa-
tient so angekündigt wird, wie er ist“, erklärt 
Mareen Guth, Pfl gedienstleitung am NZN. 
Immer wieder stellen sie und ihre Kollegen 
fest, dass in Akutkliniken Legenden kursieren: 
zum Beispiel die, dass Rehabilitationskliniken 
bevorzugt mobile Patienten annähmen, dass 
Blasenkatheter gezogen werden müssten, dass 
Patienten in der Lage sein müssten, allein ihre 
Therapien aufzusuchen ... „Das stimmt einfach 
nicht“, konstatiert sie. Optimalerweise ist ein 
Patient mit einem Schlaganfall heute etwa drei 
Tage auf einer Stroke Unit und geht dann direkt 
in die frühe Rehabilitation. Das klappt nicht 
immer, aber immer öfter. Die Rehabilitations-
kliniken sind also auf pfl gerisch aufwendige 
Patienten vorbereitet. „Wir bekommen von 
einem Patienten vor der Aufnahme immer 
eine ärztliche und eine pfl gerische Stellung-
nahme“, erklärt Guth. „Anhand der schrift-
lichen Befunde entscheiden wir, auf welche 
Station der Patient kommt, und wir beginnen, 
die pfl gerische Versorgung zu planen.“ Üblich 
zur pfl gerischen Einschätzung des Patienten 
in der Neurologie ist der Barthel-Index. 

Er erfasst Einschränkungen der Selbstversor-
gung in Bereichen des alltäglichen Lebens, 
zum Beispiel Mobilität, Essen, Körperpfl ge und 
Kontinenzverhalten. Ergänzend kommen In-
formationen zu Schluck- oder Orientierungs-

> Für uns ist extrem wichtig, dass uns der 
Patient so angekündigt wird, wie er ist. <

> Der Pfl gende führt die Hand des Patienten. Denn 
nur, wenn der Patient die Bewegung selbst ausführt, 
erhält das Gehirn die nötigen Informationen, um neue 
neuronale Netzwerke zu schaffen
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störungen hinzu. Letztendlich entscheidet das 
Assessmentinstrument auch darüber, welcher 
Rehabilitationsphase der Patient zugeordnet 
wird – deshalb ist es so wichtig, dass die Akut-
klinik den Ist-Zustand des Patienten beschreibt.

> So mobil wie möglich bleiben
In der Rehabilitationsklinik werden die Patien-
ten möglichst nicht im Bett versorgt. Zur mor-
gendlichen Pfl ege gelangen sie in den Rollstuhl 
und dann vor das Waschbecken. „Wir überneh-
men so wenig wie möglich, die Anleitung steht 
bei uns im Vordergrund“, erklärt Guth. „Natür-
lich haben wir einen besseren Pfl egeschlüssel 
und für eine Grundpfl ege durchaus eine Stun-
de Zeit. Aber das ist auch unsere Aufgabe.“

Ziel der Rehabilitation ist, den Patienten all-
tagstauglich zu strukturieren und ihn auf das 
Leben nach der Rehabilitation vorzubereiten. 
„Patienten sollen, mit Unterstützung des Pati-
entenbegleitdienstes, eigenständig auf ihre Ter-
mine achten, um das Zeitempfi nden zu fördern.“ 
Sie bleiben so mobil wie möglich, sind aktiv – 
das ahmt einen „normalen“ Tagesablauf nach. 
Sie tragen Alltagsbekleidung, und das Essen 
fi ndet in einem gemeinsamen Speisesaal statt. 
Für Betroff ene mit einer Schluckstörung, denen 
ihre Beeinträchtigung unangenehm ist oder die 
pfl egerischer Aufsicht bedürfen, hat die Klinik 
einen kleinen separaten Saal. Guth, die lange 
selbst in Akutbereichen gearbeitet hat, sagt: „Wir 
sind immer wieder überrascht, was wir aus den 
Patienten herauskitzeln können.“

> Post-Stroke-Depression vermeiden
Nach einem Schlaganfall bildet etwa jeder 3. 
Patient eine Depression aus. Sie kann aufgrund 
der Situation entstehen oder eine direkte Fol-
ge des organischen Schadens sein. Gehen Pa-
tienten früh in die Rehabilitation, wird die 
veränderte Stimmungslage oft erst in dieser 
Zeit sichtbar. „In der Akutklinik sind die Be-
troff enen stark mit der Diagnose und der Akut-
therapie beschäftigt“, erklärt Guth. Wenn 
dann in der Rehabilitation Ruhe einkehrt, wird 
ihnen oft erst klar, wie groß das Ausmaß der 
Erkrankung ist. 

Neben psychotherapeutischen Gesprächen 
kann auch eine medikamentöse antidepressi-
ve Unterstützung erwogen werden. Sonst ent-
wickelt sich womöglich der gleiche Mechanis-
mus wie bei eingetretener Immobilität: Zeigen 
Patienten in der Rehabilitation zum Beispiel 
Antriebsstörungen, Müdigkeit oder kognitive 
Beeinträchtigungen, können sie nicht so gut 
mitarbeiten. Das kostet wertvolle Zeit, die sich 
ungünstig auf Rehabilitation, soziale Integra-
tion und Lebensqualität auswirken kann.

> Die Entlassung vorbereiten
Um einen guten Anschluss an die Entlassung, 
zum Beispiel nach Hause, zu haben, empfi ehlt 
Schmidt, Angehörige von Anfang an mit einzu-
beziehen. Denn auch sie müssen lernen, mit dem 
Betroff enen umzugehen. Sie müssen das Ziel der 
Rehabilitation kennen und mitarbeiten. Die 
Nachsorge muss auf das jeweilige Wohnumfeld 
und die Sozialsituation abgestimmt werden.

Seine Klinik arbeitet mit einem intensivier-
ten Überleitungskonzept, das – neben der 
Schulung der Angehörigen – die Entlassung 
zum Beispiel an Wochenenden probt: die the-
rapeutische Wochenendpfl ege. Und etwa 
sechs Wochen nach der Entlassung fragen 
Mitarbeiter der Klinik in der häuslichen Um-
gebung nach, wie alles laufe. Das erfordert eine 
enge Zusammenarbeit mit den ambulanten 
Pfl egediensten, die die Klinik aber etabliert 
hat. Und das vermeidet das, was in der Be-
handlung eines Schlaganfall-Patienten nicht 
passieren sollte: Brüche in der Versorgung. 
Zeiten ohne Aktivität, in denen er Fähigkeiten 
wieder verliert. ̃

CNE.fortbildung
Sie wollen mehr erfahren? Ausführ-

liche Informationen zur Pfl ege von 

Patienten nach Schlagfall fi nden Sie in der 

aktuellen  CNE.fortbildung „Rückkehr ins 
Leben – Menschen mit Schlaganfall“.

> Häufi ge Wiederholungen alltagsrelevanter 
Tätigkeiten helfen dem geschädigten Gehirn, 
sich neu zu organisieren und verloren 
gegangene Funktionen wiederherzustellen. 
Deswegen ist es so wichtig, dass alle an der 
Therapie Beteiligten zusammenarbeiten und in 
gleicher Weise mit dem Patienten trainieren.


